
Presseanfrage an den zuständigen Richter & an den Präsident des Amtsgerichts 
Stuttgart, Herrn Hans-Peter Rumler
Am 13.01.2023       An: Amtsgericht Stuttgart     poststelle@agstuttgart.justiz.bwl.de

 _______________________________________________________________________________

Presseanfrage gemäß Gesetz zur Regelung des Zugangs zu 
Informationen des Bundes (kurz: Informationsfreiheitsgesetz (IFG)
_____________________________________________________________

Sehr geehrte Damen und Herren,
sehr geehrter Herr Präsident des Amtsgerichts Hans-Peter Rumler,
sehr geehrter Richter, der dieses Urteil gesprochen hat,

diese Presseanfrage erhalten Sie im Zusammenhang mit dem Presseartikel " Gericht in 
Stuttgart ordnet Corona-Zwangsimpfung einer Holocaust-Überlebenden an". ...
... Die Durchführung der Impfung gegen Covid-19 sei „gegen den Willen der Betroffenen“ 
im Rahmen der Unterbringung zum „Wohle der Betroffenen“ erforderlich. 
Dieser Artikel ist hier erschienen: https://pleiteticker.de/gericht-in-stuttgart-ordnet-corona-
zwangsimpfung-einer-holocaust-ueberlebenden-an/

Wir bitten Sie uns diese unten stehenden Fragen innerhalb des vorgesehenen 
Zeitrahmens zu beantworten. Vielen lieben Dank hierfür im Voraus.

Nun zu den Fragen:
1. Aufgrund welcher wissenschaftlichen Fakten kommt der Richter zu der Überzeugung 
und Rechtsprechung, dass eine Zwangsimpfung - also die Teilnahme an einem 
"Genexperiment" - zum Wohle der Betroffenen sein  
      kann?
2. Hat der Richter hierfür die notwendige Sorgfalt walten lassen und eine ausreichende 
Beweiserhebung für den Schutz und die Ungefährlichkeit der sogenannten "Impfstoffe" 
vorgenommen?
3. Worauf bezieht er sich bei seiner Abwägung?
4. Wie ist der Name dieses verantwortlichen Richters?
5. Wie kann diese "Gentherapie", die nie ausreichend getestet wurde, keinerlei Schutz 
bietet, jedoch sehr gefährlich ist, überhaupt für irgendjemand zum Wohle sein?
6. Mit welchem Recht wird dies gegen den Willen der Betroffenen angeordnet?
7. Übernimmt hierfür der Richter, der dieses Urteil gesprochen hat, die strafrechtliche 
Verantwortung und volle haftungsrechtliche Schadensersatzleistung für alle eventuell 
auftretenden Impfschäden?
8. Übernimmt hierfür der Präsident des Amtsgerichts die strafrechtliche Verantwortung und
volle haftungsrechtliche Schadensersatzleistung für alle eventuell auftretenden 
Impfschäden?

Falls Ihnen die Gefährlichkeit der sogenannten Impfstoffe nicht bekannt ist, wäre es 
zwingend notwendig, dass Sie sich umfänglich informieren und die Faktenlage zur 
Kenntnis nehmen.
Hier zu Ihrer Information, damit am Amtsgericht Stuttgart zukünftig mit Sorgfalt zum Wohle
der Menschen Urteile gesprochen werden:
http://www.freiepresse.space/Coro-weitere-P-l-andemien/Corona-Impfschaeden/



http://www.freiepresse.space/Coro-weitere-P-l-andemien/C-Untersuchungsauschuss-ICIC/
http://www.freiepresse.space/Coro-weitere-P-l-andemien/Fakten-Impressionen/
http://www.freiepresse.space/Coro-weitere-P-l-andemien/Doku-s-zu-Corona/
http://www.freiepresse.space/Coro-weitere-P-l-andemien/Aerzte-fuer-Aufklaerung/
http://www.freiepresse.space/Coro-weitere-P-l-andemien/Juristen-fuer-Aufklaerung/

9. Falls Sie sich bei diesen Informationslinks nicht informieren, wie begründen Sie dies?
10. Falls Sie sich zukünftig informiert haben, welche Erkenntnisse haben Sie dabei 
gewonnen?

Ich freue mich auf Ihr baldiges Antwortschreiben und bedanke mich
bereits im Voraus ganz herzlich dafür. Alles Gute & viel Liebe.

-
Ich freue mich auf Ihr baldiges Antwortschreiben und bedanke mich bereits im Voraus ganz herzlich
dafür. Alles Gute & viel Liebe.
Mit freundlichem und sonnigem Gruß
Hochachtungsvoll

- European Journalist -


